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(54) Rohrschelle

(57) Eine Rohrschelle zum Befestigen einer Leitung
an einer Wand, Decke oder einer anderen Unterstüt-
zung. Die Rohrschelle umfasst einen Schellenkörper (1)
mit einer Öffnung zum Anbringen der Rohrschelle um
die Leitung, welche Öffnung durch ein erstes und ein
zweites Ende (5,6) des Schellenkörpers (1) begrenzt ist.

Die Schelle umfasst weiter ein Spannelement (15),
welches einen Kopf (16) und einen Schaft (17) umfasst,
welches Spannelement (15) mit seinem Kopf (16) auf
das erste Ende (5) des Schellenkörpers (1) angreift.

Auf das zweite Ende (6) des Schellenkörpers (1)
greift eine Federmutter (30) an, in welcher Federmutter
(30) der Schaft (17) des Spannelements (15) steckt.

Die Federmutter (30) ist derart ausgeführt, dass das

Spannelement (15) beim Schließen der Rohrschelle tie-
fer in die Federmutter (30) gedrückt werden kann, und
derart, dass das Lockern des Spannelements (15) nur
erfolgen kann, indem das Spannelement (15) losge-
dreht wird.

Die Federmutter (30) ist aus einem Kunststoffteil
und einem Metallteil zusammengesetzt, wobei der
Kunststoffteil und der Metallteil jeder eines oder mehre-
re Formelemente haben, die auf den Schaft des Span-
nelements (15) angreifen und derart ausgeführt sind,
dass der Schaft (17) an den Formelementen vobei pas-
sieren kann während des tiefer in die Federmutter (30)
Drückens des Spannelements (15) und derart ausge-
führt sind, dass das Losreißen des Spannelements (15)
aus der Federmutter (30) verhindert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rohrschelle zum
Befestigen einer Leitung an einer Wand, Decke oder ei-
ner anderen Unterstützung.
[0002] Aus EP 0 908 637 ist eine Rohrschelle be-
kannt, wobei die Spannschraube in einer Federmutter
steckt, die scharnierbar auf dem zweiten Flansch des
Schellenkörpers abgestützt ist, während der Kopf der
Spannschraube hinter die Lippen des ersten Flansches
greifen kann. Zum Schließen der Rohrschelle kann die
Spannschraube tiefer in die Federmutter gedrückt wer-
den und es ist nicht erforderlich, die Spannschraube zu
drehen, so dass Montagezeit eingespart werden kann.
Die Federmutter ist aus Federstahl hergestellt.
[0003] Aus EP 1 022 502 ist eine Rohrschelle be-
kannt, wobei der Rohrschellenkörper einen ersten
Flansch hat mit Lippen, hinter welche der Kopf einer
Spannschraube greifen kann. Weiter hat diese bekann-
te Rohrschelle am anderen freien Ende des Schellen-
körpers keinen Flansch, sondern eine scharnierbar mit
dem Schellenkörper verbundene Federmutter. Diese
bekannte Federmutter ist aus Federstahl hergestellt
und ist derart gestaltet, dass beim Spannen mit einem
Finger auf das Spannelement gedrückt wird, während
gleichzeitig zwei andere Finger auf Bedienungslippen
der Federmutter drücken, so dass die Formelemente
der Federmutter auseinandergespreizt werden und das
Spannelement leicht tiefer in die Federmutter gedrückt
werden kann.
[0004] Diese bekannten Rohrschellen, insbesondere
deren Federmuttern, haben einen schwer zu optimie-
renden Entwurf, wenn es sich um die Wirkung handelt
und es hat sich herausgestellt, dass sie bei der Herstel-
lung kaum zu einem akzeptablen Herstellungspreis her-
zustellen sind. Vor allem erweist es sich als schwer beim
Entwurf von EP 0 908 637 einen geeigneten Kompro-
miss zu finden zwischen der Kraft, die ausgeübt werden
muss, um die Spannschraube weiter in die Federmutter
zu drücken einerseits und der schließlich erhaltenen
Haltekraft der Federmutter andererseits. Bei der Aus-
führung gemäß EP 1 022 502 ist jenes Problem kaum
vorhanden, aber ist die Herstellung der Federmutter aus
Federstahl mit komplexer Gestaltung zu akzeptablen
Kosten problematisch.
[0005] Die Erfindung beabsichtigt diese Nachteile
aufzuheben, und eine Rohrschelle mit verbesserter Fe-
dermutter zu schaffen, die eine einfache und schnelle
Befestigung der Rohrschelle ermöglicht, zu einem at-
traktiven Betrag herzustellen ist und verlässlich ist.
[0006] Die Erfindung schafft dazu eine Rohrschelle
nach Anspruch 1.
[0007] Die Federmutter ist vorzugsweise derart ge-
staltet, dass eine axiale Versetzung des Spannelements
gegenüber der Federmutter, wobei der Abstand zwi-
schen dem Kopf des Spannelements und der Federmut-
ter verringert wird, manuell verwirklicht werden kann.
Das Lockern des Spannelements kann vorzugsweise

nur stattfinden, indem das Spannelement gelöst wird.
[0008] Die Federmutter hat einen Kunststoffteil und
einen Metallteil, welche Teile jeder eines oder mehrere
Formelemente haben, die auf den Schaft des Spannele-
ments angreifen und damit das Spannelement in axialer
Richtung gegen ein Ziehen aus der Federmutter si-
chern.
[0009] Vorzugsweise ist der Schaft des Spannele-
ments mit einem Außengewinde oder einem anderen
Außenprofil versehen und es sind die Formelemente
der Federmutter mit einem auf jenes Profil angreifenden
komplementären Profil versehen.
[0010] Beispielsweise bilden die Formelemente des
Kunststoffteils eines oder mehrere Segmente eines In-
nengewindes, die vorzugsweise auf mehrere Windun-
gen des Gewindeprofils des Spannelements angreifen.
[0011] Der Angriff der Formelemente des Metallteils
auf den Schaft des Spannelements sorgt dafür, dass im
Falle eines Versagens des Kunststoffteils der Feder-
mutter, zum Beispiel durch dessen Schmelzen bei
Brand, das Spannelement sich nicht aus der Federmut-
ter löst, sondern wenigstens einige Zeit hängen bleibt.
Dadurch wird unerwünschtes Öffnen der Rohrschelle
wenigstens einige Zeit vermieden, was vom Sicherheit-
standpunkt her ein Erfordernis ist.
[0012] Ebenfalls nimmt der Metallteil der Federmutter
einen Teil der gesamten mechanischen Belastung auf
die Federmutter auf, wodurch die mechanische Bela-
stung auf den Kunststoffteil der Federmutter geringer ist
als wenn kein Metallteil vorhanden wäre. Da die mecha-
nische Belastbarkeit der gängigen Kunststoffe wesent-
lich niedriger ist als jene von gängigen Metallen, wie
zum Beispiel (Feder)stahl, ist dies ein Vorteil bei der Di-
mensionierung des Kunststoffteils der Federmutter.
[0013] Vorzugsweise ist die Federmutter mit dem
Rohrschellenkörper verbunden und in einer bevorzug-
ten Ausführungsform gegenüber dem Rohrschellenkör-
per bewegbar, vorzugsweise scharnierbar.
[0014] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist der
Schellenkörper mit einer federnden Einlage versehen,
zum Beispiel aus Gummi, und es liegt ein Befestigungs-
organ der Federmutter an die federnde Einlage an. Da-
durch ist eine federnde Befestigung der Federmutter an
der Rohrschelle verwirklicht.
[0015] In einer alternativen Ausführungsform ist das
Spannelement mit seinem Kopf scharnierend mit dem
Schellenkörper verbunden. Bei dieser Ausführungsform
wird die Federmutter vor dem Anbringen einer Leitung
in der Rohrschelle auf den Schaft des Spannelements
gesteckt.
[0016] Die Formelemente des Metallteils der Feder-
mutter sind vorzugsweise als eine oder mehrere federn-
de Lippen ausgeführt. Vor allem wenn der Metallteil im
Wesentlichen plattenförmig ist, führt dies zu dessen ein-
fachen und billigen Herstellung.
[0017] Vorzugsweise ist der Metallteil der Federmut-
ter aus Federstahl hergestellt.
[0018] Vorzugsweise ist der Metallteil der Federmut-
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ter mit dem Kunststoffteil durch eine Klemmverbindung
verbunden.
[0019] In einer vorteilhaften Ausführung befindet sich
der Metallteil der Federmutter an der dem zweiten
Flansch zugewandten Seite der Federmutter, so dass
bei geschlossener Rohrschelle der Metallteil an jenen
zweiten Flansch anliegt. Dadurch stützt der Metallteil
der Federmutter sich gegen den zweiten Flansch ab
wenn eine Zugkraft auf das Spannelement ausgeübt
wird. Dadurch nimmt der zweite Flansch weitaus den
größten Teil einer Losreißkraft auf das Spannelement
auf. So bleiben die mechanischen Belastungen auf den
Kunststoffteil der Federmutter beschränkt.
[0020] Vor allem bei einfachen Ausführungsformen,
wie jenen, wobei der Metallteil im Wesentlichen platten-
förmig ist, kann es vorkommen, dass eine Zugkraft auf
das Spannelement zu einer Verformung der Formele-
mente führt, die das Losreißen des Spannelements
nicht verhindert. Um dies zu vermeiden, werden in einer
vorteilhaften Ausführungsform die Gestaltung des Me-
tallteils und des zweiten Flanschs so aufeinander abge-
stimmt, dass die Verformung, die sich der Metallteil der
Federmutter unter Einfluss einer Zugkraft im Spannele-
ment unterziehen würde, vom zweiten Flansch unter-
drückt wird.
[0021] In einer praktisch vorteilhaften Ausführung da-
von ist im zweiten Flansch eine Durchstecköffnung für
das Spannelement vorgesehen, die - an der Stelle wo
die Formelemente über den Rand der Durchstecköff-
nung ragen und in die Richtung jener Formelemente -
mit geringem Spiel den Schaft des Spannelements auf-
nimmt. Bei Zugbelastung auf das Spannelement haben
die metallenen Formelemente dann nur eine geringe
nicht vom zweiten Flansch unterstützte Länge an ihrem
Ende und können dadurch zweckmäßig die ausgeübte
Belastung aufnehmen und auf den zweiten Flansch
übertragen.
[0022] Um die Verformung des Metallteils beim Drük-
ken des Spannelements in die Federmutter zu verein-
fachen, ist vorzugsweise im Kunststoffteil hinter den
Formelementen des Metallteils ein Raum vorhanden,
der eine freie Verformung des Metallteils unter Einfluss
des weiteren Drückens des Spannelements in die Fe-
dermutter ermöglicht. Dies setzt die Kraft, die für das
Drücken des Spannelements in die Federmutter not-
wendig ist, wesentlich herab.
[0023] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist beim
ersten Ende des Schellenkörpers ein erster Flansch
vorhanden, der mit einer Schlitzaussparung versehen
ist, die an drei Seiten vom Flansch umschlossen wird
und an der vom Schellenkörper abgewandten Seite des
Flanschs offen ist. Dadurch entstehen im ersten
Flansch zwei Lippen, die den Kopf des Spannelements
aufhalten, während sie den Schaft des Spannelements
durchlassen. Vorzugsweise sind die freien Enden der
Lippen einigermaßen in die vom zweiten Flansch abge-
wandte Richtung umgebogen. Dadurch wird eine unbe-
absichtigte Lockerung der Rohrschelle durch Wegglei-

ten des Spannelements aus der Aussparung im ersten
Flansch entgegengewirkt.
[0024] Der zweite Flansch hat in dieser vorteilhaften
Ausführungsform eine längliche Aussparung zum
Durchlassen des Spannelements, zum Beispiel ein
Schlitzloch, welches an allen Seiten vom zweiten
Flansch umschlossen ist. Die Federmutter ist scharnie-
rend mit dem Schellenkörper verbunden, und befindet
sich gleich hinter dem zweiten Flansch, an der Seite,
die vom ersten Flansch abgewandt ist. In einer alterna-
tiven Ausführungsform ist die Federmutter scharnierend
mit dem zweiten festen Flansch verbunden.
[0025] In einer vorteilhaften Ausführungsform um-
fasst der Schellenkörper zwei Schellenteile, die schar-
nierend miteinander verbunden sind.
[0026] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
Rohrschelle wenigstens über ein Teil ihres Innenum-
fangs mit einer Einlage aus federndem Material verklei-
det, zum Beispiel Gummi, zum Dämpfen von Schwin-
gungen und Schall. Gleichzeitig kann diese Einlage so
gewählt sein, dass diese für eine federnde Scharnier-
verbindung zwischen den beiden oben genannten
Schellenteilen sorgt, und/oder für eine federnde Befe-
stigung der Federmutter.
[0027] Ausführungsbeispiele einer Rohrschelle zum
Befestigen einer Leitung an einer Wand, Decke oder ei-
ner anderen Unterstützung gemäß der Erfindung wer-
den nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnung er-
läutert.
[0028] In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 - eine erste Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Rohrschelle in offener Position,

Fig. 2 - diese erste Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Rohrschelle in halb offener Positi-
on,

Fig. 3 - diese erste Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Rohrschelle in geschlossener Po-
sition,

Fig. 4 - ein Detail des ersten und zweiten festen
Flanschs gemäß der ersten Ausführungsform,

Fig. 5 - ein Detail einer Federmutter gemäß der er-
sten Ausführungsform,

Fig. 6 - einen Querschnitt einer Federmutter gemäß
der ersten Ausführungsform,

Fig. 7 - eine Untenansicht einer Federmutter gemäß
der ersten Ausführungsform, und

Fig. 8 - eine zweite Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Rohrschelle, in offener Position.

[0029] Figur 1 zeigt eine erste Ausführungsform einer
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Rohrschelle gemäß der Erfindung. Die Rohrschelle um-
fasst einen Schellenkörper 1, in diesem Beispiel aus
Metall, die nach der Befestigung eine Leitung um-
schließt. Die Öffnung 2, begrenzt durch das erste und
das zweite freie Ende des Schellenkörpers 1, sorgt da-
für, dass die Rohrschelle um die Leitung angebracht
werden kann. Der Schellenkörper 1 ist mit einem Befe-
stigungsorgan 1a versehen, um die Schelle an einer
Wand oder anderen Unterstützung befestigen zu kön-
nen, in der Praxis oft eine Mutter.
[0030] Am ersten und zweiten freien Ende des Schel-
lenkörpers sind entsprechend ein erster Flansch 5 und
ein zweiter Flansch 6 gestaltet. In der Rohrschelle ge-
mäß diesem Beispiel befindet sich eine federnde Einla-
ge 3, vorzugsweise aus Gummi.
[0031] Im ersten Flansch 5 ist eine Aussparung 7 an-
gebracht, die an der vom Schellenkörper 1 abgewand-
ten Seite des Flanschs 5 offen ist. Auf diese Art und Wei-
se entstehen zwei Lippen 8 und 9 im ersten Flansch 5.
Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind die freien Enden
des ersten Flanschs 5 einigermaßen umgebogen, in die
vom zweiten Flansch 6 abgewandte Richtung.
[0032] Im zweiten Flansch 6 ist eine längliche Aus-
sparung 10 angebracht, die, im Gegensatz zur Ausspa-
rung 7 im ersten festen Flansch 5, an allen Seiten vom
Flansch 6 umschlossen wird.
[0033] Zum Schließen und geschlossen Halten der
Rohrschelle umfasst diese ein Spannelement 15, wel-
ches Spannelement 15 einen Kopf 16 und einen Schaft
17 hat. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Schaft
über die gesamte Länge mit einem Außengewindeprofil
versehen. Es ist denkbar, dass nur ein Teil des Schafts
17 mit einem Gewindeprofil oder ähnlichem versehen
ist.
[0034] Die Rohrschelle hat eine Federmutter 30 mit
einem Metallteil 31 und einem Kunststoffteil 35. Der Me-
tallteil 31, der vorzugsweise aus Federstahl hergestellt
ist, ist im Wesentlichen plattenförmig. Wie Fig. 5 zeigt,
hat der Metallteil 31 der Federmutter 30 einen Rahmen
mit darin zwei einander zugewandten federnden Lippen
32a, 32b. Diese federnden Lippen 32a, 32b sind so ge-
staltet, dass ihre freien Enden 33a, 33b im Raum zwi-
schen nebeneinanderliegenden Spitzen 18 des Gewin-
des des Spannelements 15 liegen, wenn die Federmut-
ter 30 auf dem Spannelement 15 angebracht ist.
[0035] Wird anschließend eine axiale Kraft auf das
Spannelement 15 angebracht, während die Federmut-
ter 30 an ihrem Platz gehalten wird, dann biegen sich
die federnden Lippen 32a, 32b. Dadurch nimmt der Ab-
stand zwischen ihren entsprechenden freien Enden
33a, 33b zu. Wenn dieser Abstand ausreichend groß
geworden ist, können die Spitzen 18 des Gewindes des
Spannelements 15 passieren. Die federnden Lippen
32a, 32b des Spannelements 15 sind derart gestaltet,
dass diese Versetzung mit Handkraft verwirklicht wer-
den kann.
[0036] Umgebogene Klemmlippen 34 klemmen den
Metallteil 31 am Kunststoffteil 35 fest.

[0037] Wie die Figur 5, 6 und 7 zeigt, hat der Kunst-
stoffteil 35 der Federmutter 30 ebenfalls einen Rahmen
mit darin zwei einander zugewandten federnden Lip-
pen, die jeder an ihrem Ende ein Formelement 36a, 36b
haben. Die zwei Formelemente 36a, 36b sind komple-
mentär zur Form des Gewindes auf dem Schaft 17 des
Spannelements 15. Versteifungsrippen 37 sorgen für
Verstärkung der federnden Lippen des Kunststoffteils
35.
[0038] Die Federmutter 30 umfasst in der ersten Aus-
führungsform ein Befestigungsorgan 38, welches inte-
gral mit dem Kunststoffteil 35 der Federmutter 30 ist.
Dieses Befestigungsorgan 38 ist durch eine Öffnung im
Schellenkörper 1 gesteckt, welche Öffnung dazu spezi-
ell in der Nähe des zweiten Flanschs 6 angebracht ist.
Der Fuß 39 des Befestigungsorgans 38 befindet sich
zwischen dem Schellenkörper 1 und der federnden Ein-
lage 3. Dadurch kann die Federmutter 30 federnd ge-
genüber dem zweiten fixen Flansch 6 scharnieren.
[0039] Beim Schließen der Rohrschelle bewirkt der
Fuß 39, dass die Federmutter 30 gegenüber dem zwei-
ten Flansch 6 kippt, so dass das Spannelement 15 sich
in die Aussparung 7 zwischen den Lippen 8 und 9 be-
wegt und die Situation der Figur 2 entsteht.
[0040] Anschließend wird der Abstand zwischen dem
Kopf 16 des Spannelements 15 und der Federmutter 30
verringert. Dies erfolgt vorzugsweise durch Setzen des
Daumens auf den Kopf 16, und das Setzen des Zeige-
und Mittelfingers derselben Hand auf die Federmutter
30, an beiden Seiten der Öffnung für das Spannele-
ment. Indem man den Daumen und die Finger zueinan-
der bewegt, wird eine axiale Kraft ausgeübt und das
Spannelement 15 wird weiter in die Federmutter ge-
drückt. Schließlich entsteht dabei eine Situation, die mit
Fig. 3 vergleichbar ist.
[0041] Beim weiter in die Federmutter 30 Drücken des
Spannelements 15 werden die federnden Lippen 32a,
32b des Metallteils 31 in die Richtung des Kunststoffteils
35 gedrückt. Um dies einfach erfolgen zu lassen, ist ein
freier Raum 50 zwischen dem Metallteil 31 und dem
Kunststoffteil 35 vorhanden. Die Formelemente 36 des
Kunststoffteils 35 der Federmutter 30 werden ebenfalls
auseinandergedrückt. Durch das Ausbiegen der federn-
den Lippen 32a, 32b wird der Abstand zwischen ihren
freien Enden 33a, 33b größer. Der gegenseitige Ab-
stand zwischen den Formelementen 36a und 36b nimmt
ebenfalls zu. Sobald diese Abstände groß genug sind,
kann das Spannelement 15 passieren.
[0042] Das erneute Vergrößern des Abstands zwi-
schen Kopf 16 und Federmutter 30 kann nur durch eine
Drehbewegung des Spannelements 15 gegenüber der
Federmutter 30 verwirklicht werden, wobei das Gewin-
de auf dem Schaft 17 des Spannelements 15 in Zusam-
menarbeit mit den Formelementen 36 des Kunststoff-
teils 35 und den federnden Lippen 32a, 32b des Metall-
teils 31 der Federmutter 30 verwendet wird.
[0043] Dem Losreißen des Spannelements 15 aus
der Federmutter 30 in Richtung 42 (siehe Fig. 6) unter
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einer Zugbelastung, vor allem von der unterstützten Lei-
tung, wird durch die Gestaltung der Federmutter 30 und
dem Zusammenspiel zwischen der Federmutter 30 und
dem zweiten Flansch 6 entgegengewirkt.
[0044] Die Formelemente 36a, 36b des Kunststoff-
teils 35 der Federmutter 30 liegen einigermaßen ver-
sunken gegenüber dem Metallteil 31 (siehe Fig. 6). Über
schräg nach oben verlaufende Federlippen 51a, 51b
sind sie mit dem Körper 52 des Kunststoffteils 35 der
Federmutter 30 verbunden. Wenn eine Losreißkraft in
die Richtung 42 auf das Spannelement 15 angebracht
wird, werden die Formelemente 36a 36b in die Richtung
42 mitgezogen. Durch die schräge Anordnung der Fe-
derlippen 51a, 51b wird der gegenseitige Abstand zwi-
schen den Formelementen 36a, 36b verringert. Da-
durch legen sie sich straffer an das Spannelement 15
an und wird dem Widerstand gegen das Losreißen des
Spannelements 15 aus der Federmutter 30 entgegen-
gewirkt.
[0045] Durch die Losreißkraft in die Richtung 42 wird
den freien Enden 33a, 33b der federnden Lippen 32a,
32b im Prinzip ebenfalls eine Versetzung in die Richtung
42 auferlegt. Im Gegensatz zu den Formelementen 36a,
36b würden die freien Enden dadurch weiter auseinan-
der liegen. Die Versetzung der freien Enden 33a, 33b
der federnden Lippen 32a, 32b wird jedoch durch den
zweiten Flansch 6 unterdrückt, an welchem der Metall-
teil 31 der Federmutter 30 in dieser Ausführungsform
anliegt, wenn die Rohrschelle an der Leitung anliegt.
[0046] Durch das Unterdrücken der Versetzung der
federnden Lippen 32a, 32b wird der größte Teil der Los-
reißkraft in die Richtung 42 vom Metallteil 31 und dem
zweiten Flansch 6 aufgefangen, wodurch der Kunst-
stoffteil 35 der Federmutter 30 weniger schwer belastet
wird.
[0047] Bei einem eventuellen Versagen des Kunst-
stoffteils 35 der Federmutter 30, zum Beispiel durch
Schmelzen im Falle von Brand, wird die Leitung sich
nicht sofort aus der Rohrschelle lösen, weil der Metallteil
31 der Federmutter 30 das Spannelement noch festhält.
[0048] Fig. 8 zeigt eine zweite Ausführungsform der
Rohrschelle gemäß der Erfindung. In dieser Ausfüh-
rungsform sind beide feste Flansche 105, 106 mit einer
Aussparung versehen, analog zur Aussparung 7 in Fig.
4.
[0049] Das Spannelement 115 ist in dieser Ausfüh-
rungsform scharnierend mit dem Schellenkörper 103
verbunden. Vorangehend an das Anbringen einer Lei-
tung in der Rohrschelle wird die lose Federmutter 130
ein erstes Stück auf das Spannelement 115 geschoben.
Die Federmutter 130 umfasst einen Metallteil 131 und
einen Kunststoffteil 135, analog zur Federmutter 30 des
ersten Ausführungsbeispiels.
[0050] Die Wirkung der Rohrschelle gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel verläuft analog der Rohr-
schelle gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Patentansprüche

1. Rohrschelle zum Befestigen einer Leitung an einer
Wand, Decke oder einer anderen Unterstützung,
welche umfasst:

- einen Schellenkörper mit einer Öffnung zum
Anbringen der Rohrschelle um die Leitung, wel-
che Öffnung durch ein erstes und ein zweites
Ende des Schellenkörpers begrenzt ist,

- ein Spannelement, welches einen Kopf und ei-
nen Schaft umfasst, welches Spannelement
mit seinem Kopf auf das erste Ende des Schel-
lenkörpers angreift,

- eine auf das zweite Ende des Schellenkörpers
angreifende Federmutter, in welcher Feder-
mutter der Schaft des Spannelements steckt,

- wobei die Federmutter derart ausgeführt ist,
dass das Spannelement beim Schließen der
Rohrschelle tiefer in die Federmutter gedrückt
werden kann,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Federmutter zusammengesetzt ist aus einem
Kunststoffteil und einem Metallteil, wobei der
Kunststoffteil und der Metallteil jeder eines oder
mehrere Formelemente haben, die auf den Schaft
des Spannelements angreifen und derart ausge-
führt sind, dass der Schaft an den Formelementen
vorbei passieren kann während das Spannelement
tiefer in die Federmutter gedrückt wird und derart
ausgeführt sind, dass das Losreißen des Spannele-
ments aus der Federmutter verhindert wird.

2. Rohrschelle nach Anspruch 1, wobei die Federmut-
ter mit dem zweiten Ende des Schellenkörpers ver-
bunden ist.

3. Rohrschelle nach Anspruch 2, wobei der Kunst-
stoffteil ein integrales Befestigungsorgan hat, das
die Federmutter mit dem Schellenkörper verbindet.

4. Rohrschelle nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Befestigungsorgan einen
Schwenkarm hat, der schwenkbar am Schellenkör-
per befestigt ist.

5. Rohrschelle nach Anspruch 4, wobei der Schellen-
körper mit einer Einlage aus federndem Material
verkleidet ist, und wobei der Schwenkarm gegen
die Einlage abstützt, so dass die Federmutter ent-
gegen einer Federkraft schwenkbar am Schellen-
körper befestigt ist.

6. Rohrschelle nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei ein Flansch beim
zweiten Ende des Schellenkörpers vorgesehen ist.
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7. Rohrschelle nach Anspruch 6, wobei die Federmut-
ter an der vom ersten Ende des Schellenkörpers
abgewandten Seite des zweiten Flanschs angeord-
net ist.

8. Rohrschelle nach Anspruch 7, wobei der Metallteil
der Federmutter bei geschlossener Rohrschelle di-
rekt anliegt und gegen den zweiten Flansch ab-
stützt.

9. Rohrschelle nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Formelemente
des Metallteils durch die Enden der federnden Lip-
pen des Metallteils gestaltet sind.

10. Rohrschelle nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Schaft des Span-
nelements mit einem Außengewinde oder einem
ähnlichem Profil versehen ist und wobei die Form-
elemente des Kunststoffteils ein Profil haben, wel-
ches komplementär zum Profil des Spannelements
ist.

11. Rohrschelle nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Metallteil der Fe-
dermutter ein vorzugsweise flaches Plattenteil um-
fasst, welches die federnden Lippen des Metallteils
bildet, wobei der Kunststoffteil in Eindrückrichtung
des Spannelements gesehen hinter dem Plattenteil
liegt.

12. Rohrschelle nach Anspruch 11, wobei der Kunst-
stoffteil federnde Lippen hat, die an ihren einander
zugewandten freien Enden jeder ein Formelement
haben.

13. Rohrschelle nach Anspruch 11 und 12, wobei die
federnden Lippen des Kunststoffteils hinter den fe-
dernden Lippen des Metallteils liegen.

14. Rohrschelle nach einem oder mehreren der An-
sprüche 11 bis 12, wobei der Kunststoffteil und/oder
der Metallteil einen Rahmen umfassen, wobei die
federnden Lippen gegenüber dem Rahmen nach in-
nen ragen.

15. Rohrschelle nach Anspruch 14, wobei der Metallteil
umgebogene Klemmlippen hat, die jeder in einem
Schlitz zwischen dem Rahmen des Kunststoffteils
und den federnden Lippen des Kunststoffteils stek-
ken.

16. Rohrschelle nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Kunststoffteil der
Federmutter einen Raum nahe den Formelementen
des Metallteils bildet, welcher Raum das Bewegen
der Formelemente des Metallteils beim tiefer in die
Federmutter Drücken des Spannelements verein-

facht.
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